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viele junge Menschen wollen nicht mehr nur einfach zum Selbstzweck reisen und die Welt 
entdecken - sie wollen es auf umweltschonende Weise tun und am besten auch noch etwas 
Gutes bewirken. Anne und Sebastian ist dies bereits gelungen. Sie haben vielen Menschen 
in entlegenen Regionen der Welt Zugang zu Elektrizität gebracht. Das eindrucksvolle Inter-
view zu Ihrer Geschichte lesen Sie ab der Seite 4.

Längere Reisen sind auch bei Paaren beliebt, die gerade ein Kind 
bekommen haben. Oft wir die Elternzeit genutzt, um gemeinsam 
mehrere Wochen außerhalb der Heimatbasis unterwegs zu sein. 
Die EU möchte den Bürgern künftig noch mehr und vor allem 
flexiblere Elternzeit ermöglichen und hat dazu eine interessante 
Studie veröffentlicht (Seite 8).

Apropos Studien: Wir haben wieder einige spannende Erhebun-
gen für Sie aufbereitet - so zum Beispiel über den durchschnitt-

lichen Mindestlohn in der EU (Seite 13), zum Thema Urlaubsplanung von Familien (Seite 17), 
über die sichersten Verkehrsmittel in Europa (Seite 17), zu den beliebtesten Städten für 
Verliebte (Seite 18) und noch viele mehr.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran:  
Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland! 

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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Der BDAE ist vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer 
2019 gekürt worden. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Ma-

nagement- und Wirtschaftsforschung und unter wissenschaftlicher 
Begleitung der International Scool of Management (ISM) ermittelte 
das Institut unter rund 1.000 deutschen Finanzdienstleistern den besten 
Spezialversicherer. Dabei handelt es sich um eine von mehreren 
Kategorien, in der die jeweils die besten Branchenvertreter gekürt 
wurden.

Bei der Bewertung wurden vier Bereiche genauer untersucht: 
Beratung, Kundenzufriedenheit, Qualität und Service. Als Grundlage 
für die Datenerhebung wandten die Studienbetreiber im Untersu-
chungszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 das 
sogenannte Social Listening an. Dabei werden etwa 350 Millionen 
Online-Quellen untersucht – darunter sämtliche Social-Media-Ka-
näle, 42 Millionen Blogs, 24 Millionen Foren, 143 Millionen Nach-
richten-Seiten und 123 Millionen Webseiten im deutschsprachigen 
Raum. In einem zweiten Schritt wird mit Verfahren von künstlicher 
Intelligenz untersucht, welches branchenspezifische Unternehmen 
wie oft, in welchem Kontext erwähnt wird und welche Tonalität (posi-
tiv, neutral, negativ) die Beiträge aufweisen.

Im Bereich der Spezialversicherer ist demnach der BDAE positiver 
aufgefallen als andere Marktteilnehmer und sicherte sich somit 
Platz Eins im Ranking. Nun darf das Unternehmen für das ganze 
Jahr 2019 das F.A.Z.-Siegel mit der entsprechenden Auszeichnung 
führen.

„Es ist in erster Linie unseren Mitarbeitern zu verdanken, dass wir 
dieses großartige Ergebnis erzielt haben“, kommentiert Philipp Belau 
die Auszeichnung. „Es zeigt uns, dass unsere Mitarbeiter unseren 
Kunden im Ausland nicht nur die verdiente Wertschätzung und 
bestmögliche Unterstützung geben, sondern auch noch Spaß an 
ihrem Job haben. Wir alle sind sehr stolz darauf.“

BDAE IST BESTER SPEZIALVERSICHERER 2019

Vor Kurzem ist wieder ein neues Video aus der Reihe „Leben und 
Arbeiten im Ausland“ zum Thema „Kuriose Gesetze in aller Welt“ 

erschienen. Interessierte finden das Video direkt auf dem Youtu-
be-Kanal des BDAE.

Wer in ein fremdes Land reist, informiert sich meistens vorher über das 
Land, die Kultur und die Leute. Doch auch über gesetzliche Besonder-
heiten sollte man sich erkundigen, sonst kann es entweder sehr teuer 
werden oder man landet schlimmstenfalls sogar im Gefängnis. Auch 
wenn die meisten Gesetze Sinn ergeben, sind einige etwas kurios.
Beispielsweise sind Kaugummis in Singapur im Jahr 1992 verboten 
worden aufgrund der hohen Kosten für die Stadtreinigung, die diese 

entfernen musste. Seit 2004 sind Kaugummis nur noch auf Rezept 
erhältlich.

Auslandexperte Helge 
erläutert im Video 
unter anderem auch, in 
welchem Land Überra-
schungseier verboten 
sind und wo man nie-
mals den Film „Verrückt 
in die Zukunft zu sehen 
bekommt.

DIE AUSLANDSEXPERTEN - NEUES VIDEO „KURIOSE GESETZE IN ALLER WELT“

Zusammen mit der Techniker Krankenkasse (TK) veranstaltet der 
BDAE eine Seminarreihe zum Thema „Einsatz ausländischer 

Mitarbeiter in Deutschland – Impatriates absichern.“

Das Seminar richtet sich an Personaler in Unternehmen, die für 
Mitarbeiter aus dem Ausland für kurze oder lange Zeit firmenintern 
einsetzen und diesen Mitarbeitereinsatz (inklusive der mitreisenden 
Familie) planen, durchführen und betreuen.

Die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland ist mit einigen Her-
ausforderungen verbunden: Beispielsweise können Verstöße gegen 
das Aufenthaltsrecht sowie gegen Visabestimmungen zu Wieder-
einreisesperren und Geldbußen führen, die das Unternehmen des 
ausländischen Mitarbeiters zahlen muss. 

Das Seminar findet 
unter anderem in 
Hamburg, Hannover, 
Dresden, Frankfurt am 
Main und München 
statt. Termine und 
die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden 
Interessierte hier.

Für das Seminar 
„Einsatz ausländischer 
Mitarbeiter in Deutsch-
land – Impatriates absi-
chern“ ist auch ein Flyer 
erschienen, der bei 
Bedarf per E-Mail (amuenkwitz@bdae.com) angefordert werden kann.

BDAE-TK-SEMINARREIHE „EINSATZ 
AUSLÄNDISCHER MITARBEITER IN 
DEUTSCHLAND – IMPATRIATES ABSICHERN“

https://www.faz.net/asv/beste-finanzdienstleister/
https://www.faz.net/asv/beste-finanzdienstleister/
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://youtu.be/nAQAG1upA5A
https://www.tk.de/firmenkunden/microsites/seminare-bdae-2042832
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BDAE: Was genau war die Initialzün-
dung für dieses Projekt?

Anne: Die Ideen zur Weltreise und zum 
Solarsystem sind tatsächlich separat 
entstanden. Sebastian ist beruflich auf 
das Thema Solarenergie spezialisiert. 
Bereits 2014 haben wir den gemeinnüt-
zigen Verein SunHelp International e.V. 
gegründet, um Hilfsprojekte rund um 
Solarenergie und nachhaltige Energie-
versorgung in Entwicklungsländern zu 
realisieren. 

Sebastian: Ich habe während meines 
Jobs in einer Beratungsfirma für alter-
native Energien schlechte Erfahrungen 
in punkto Entwicklungszusammenarbeit 
gemacht und hatte das Bedürfnis, etwas auf die Beine zu stellen, 
das den Menschen, das was sie am dringendsten brauchen, tatsäch-
lich direkt zugutekommt.

BDAE: Was war das für eine Erfahrung?

Sebastian: Mich hatte ein Kunde angesprochen, der in Kenia eine 
Solaranlage im Waisenhaus errichten wollte – eigentlich eine sehr 
gute Sache. Allerdings stellte sich heraus, dass die Kontakte vor 
Ort nicht vertrauenswürdig waren. Die deutschen Ansprechpart-
ner wollten sich im Grunde das Geld in die eigene Tasche stecken. 
Das war sehr frustrierend und ein paar Tage war ich wirklich richtig 
deprimiert. Also überlegte ich, was man besser machen kann. Meine 
Erkenntnis aus diesem Erlebnis war, dass man die Prozesse in der 
Entwicklungszusammenarbeit selber kontrollieren können muss, 
damit 100 Prozent der Spenden in das Projekt gehen.

Das erste Solarprojekt des Vereins auf den Philippinen habe ich 
noch von zu Hause aus organisiert. Anne hatte dann aber die Idee, 
das Reisen und die Projektarbeit miteinander zu kombinieren. 
So konnten wir uns noch besser damit identifizieren und unsere 
Weltreise bekam eine neue Sinnhaftigkeit. Wir sind alles sehr intuitiv 
angegangen, ohne zu wissen, was eigentlich auf uns zukommt.

BDAE: Inzwischen habt ihr aber bereits 
alleine – also ohne Unterstützung eures 
Vereins – 82 Solaranlagen installiert. 
Wie habt ihr diese Idee schlussendlich 
umgesetzt?

Anne: Die größte Herausforderung 
war es, die Strukturen, die dafür nötig 
sind, aufzubauen. Wir informieren uns 
darüber, wo es Menschen gibt, die ohne 
Strom sind, die aber einen hohen Bedarf 
haben. Dank der Statistik der Weltbank 
zur Elektrifizierung finden wir heraus, wel-
che Länder überhaupt infrage kommen. 
Dann heißt es, vor Ort Kontakte aufzu-
bauen und mit den lokalen Hilfsorganisa-
tionen zu kooperieren. Für unser Projekt 

in Nepal, bei dem 250 Menschen im Gorkha Distrikt nicht mehr 
ohne Strom sein werden, hatten wir beispielsweise Kontakt zum 
Generalkonsul von Nepal in Köln aufgenommen. 

Bei der Suche nach Kontakten vor Ort helfen uns etablierte deut-
sche Vereine sowie offizielle Ämter, damit wir wirklich das Maximum 
an Vertrauenswürdigkeit gewährleisten können. Wenn wir mit an-
deren Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, fragen wir auch nach 
Referenzprojekten als Nachweis. Und wir arbeiten generell nicht mit 
Einzelpersonen zusammen, denn das Risiko, dass die Spendengel-
der nicht an die richtigen Leute gehen, ist uns da zu groß. Lokale 
Hilfsorganisationen sind in der Regel sehr professionell aufgestellt. 
Wir haben ein viel zu großes Informationsdefizit über die Gegeben-
heiten vor Ort, ohne die Hilfe der Organisationen könnten wir dieses 
gar nicht auffüllen.

BDAE: Und wie funktioniert die Installation der Solaranlage vor Ort 
konkret?

Sebastian: Die Anlage beschaffen wir uns im Land selbst. Das ist 
günstiger und es dient auch der Wertschöpfung vor Ort, wenn wir 
mit lokalen Händlern zusammenarbeiten. Dadurch gleicht keine An-
lage der anderen und auch die Projektdörfer selbst unterscheiden 
sich sehr voneinander. Mal gilt es ein Bergdorf zu versorgen, das 
stundenlangem Nebel ausgesetzt ist, mal befindet es sich in einer 
sonnigen Dschungelregion. Wir schauen uns den Projektstandort 
immer selbst an, um zu prüfen, welche Solarmodule am besten 
geeignet sind. Für Ärzte beispielsweise beschaffen wir tragbare 
Solarleuchten. Es ist wichtig, die Anforderungen an die jeweiligen 
Bedürfnisse zu orientieren.

Anne: Mit den Erfahrungen sind wir gewachsen und inzwischen 
viel koordinierter geworden, in neun von zehn Fällen haben wir 
schon Routine. Auch suchen wir stets jemanden vor Ort, der die 
Anlage jederzeit betreuen kann. Zwar sind die Solaranlagen sehr 
wartungsarm, aber falls doch mal etwas ist, wollen wir, dass jemand 
für die Menschen da ist und die Solaranlage reparieren kann. Wir 
haben immer einen Übersetzer dabei und einen festen Ansprech-
partner einer Nichtregierungsorganisation, dessen Kontaktdaten 
wir behalten. Wenn wir kein festes Team vor Ort haben, schulen wir 
die Menschen im Dorf selbst. In Vietnam haben wir schon seit zwei 
Jahren Projekte, die problemlos weiterlaufen, ohne dass wir dort 
vor Ort sind, denn eine große Frage, die uns beschäftigt, ist wie das 
System weiterlaufen kann, ohne dass es an uns gekoppelt ist. Die 
Anlagen sind zu 100 Prozent spendenfinanziert, unsere Reisekosten 
tragen wir selbst.

„DIE ARMUT WIRD EIN STÜCK DES 
REISEALLTAGS“

2016 haben Anne Duchstein und 
Sebastian Haffner ihre gut bezahlten 

Jobs gekündigt, um ortsunabhängig auf der 
ganzen Welt zu arbeiten. Dabei haben sie 
ein besonderes Projekt im Gepäck, mit dem 
Ziel mindestens 100 Solaranlagen in die 
Welt zu bringen und Menschen die Nutzung 
von Elektrizität zu ermöglichen, die bisher 
komplett ohne Strom lebten. Wie die Idee 
dazu entstanden ist und wie ihr Nomaden-
leben die Beiden verändert hat, erzählen 
sie im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://sunhelp-international.com/
http://www.worldbank.org/en/topic/energy
http://www.worldbank.org/en/topic/energy
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BDAE: Was waren bisher die schönsten oder berührendsten Mo-
mente?

Anne: Sunhelp ist unser absolutes Herzensprojekt, das wir nie 
aufgeben werden. Jedes einzelne Projekt berührt uns, weil wir den 
Sinn sehen. Die Menschen sagen uns, dass sich durch die Elektri-
zität ihr Leben verändert hat, allein schon, weil sie nicht mehr vom 
Sonnenaufgang 
und -untergang 
abhängig sind. 
Viele fangen an 
zu weinen, wenn 
sie das erste Mal 
das Licht ange-
hen sehen. Statt 
der gesundheits-
schädlichen Pe-
troleumlampen 
haben sie nun 
sauberes Licht. 
Nachts müssen 
sie nicht mehr 
fürchten, auf 
giftige Tiere zu 
treten oder von 
Schlangen im 
Haus überrascht 
zu werden.

Besonders in Er-
innerung geblie-
ben ist uns die Installation der ersten Solaranlage in Kambodscha 
im September 2016. Wir halfen einer jungen alleinerziehenden Frau, 
die von ihren drei Kindern eines weggeben musste, weil sie nicht alle 
ernähren konnte. Sie hatte nur mit Hilfe der Dorfgemeinschaft in 
ihrer kleinen Blechhütte überlebt.
Schon bei unserem ersten Besuch hat sie geweint, weil wir sie nicht 
vergessen hatten. Sie war schließlich die erste im Dorf, die eine 
Photovoltaikanlage bekam und konnte somit jedem erklären, wie sie 
funktioniert. Das hat ihre gesellschaftliche Position im Dorf komplett 
zum Positiven verändert. Weil sie nun keine Kerzen mehr kaufen 
musste, konnte sie Geld sparen und schließlich zu ihrer Schwester 
in die Stadt ziehen und arbeiten gehen. Die Solaranlage war ihr 
Wendepunkt im Leben. Wir hatten diese Vision, das Leben der Men-
schen zu erleichtern, aber es war noch viel besser als gedacht. 

BDAE: Dennoch seid ihr mit viel Leid und unvorstellbarer Armut 
konfrontiert. Was macht das mit euch?

Anne: Man wächst mit der Aufgabe. Unsere ersten Projekte in Kam-
bodscha haben mich sehr berührt und die Armut dort auch sehr 
traurig gemacht. Es ist dann aber die Dankbarkeit der Menschen, die 
uns so viel Kraft gibt und motiviert – die Erkenntnis, dass man mit 
wenigen Mitteln etwas Gutes tun kann.

Die Armut wird auch ein Stück des Reisealltags und ein Teil des 
Weltbildes. Wenn man zweieinhalb Jahre so viel Armut sieht, gehört 
sie irgendwann dazu und man stumpft ein wenig ab. Das Weltbild 
wird aber auch etwas realistischer. Bei uns hat es dazu geführt, dass 
wir uns selbst, unseren Konsum stärker hinterfragt haben. Wir leben 
inzwischen viel minimalistischer und haben stärker ausgeprägte 
Werte.

BDAE: Ihr hattet bis 2016 sehr solide Jobs, Anne arbeitete bei einer 
Wirtschaftsprüfung, Sebastian als Ingenieur bei einem Unternehmen 
für erneuerbare Energien und ihr seid schon immer sehr viel um 
die Welt gereist. Wie hat euer Umfeld auf die Entscheidung reagiert, 
diese weitgehend sicheren und wahrscheinlich auch gut bezahlten 
Jobs für euer Herzensprojekt aufzugeben?

Sebastian: Es war 
nicht ganz easy, 
unsere Familie und 
Freunde haben aber 
gespürt, dass wir es 
ernst meinen. Reisen 
macht uns glücklich, 
das wissen unsere 
Familien und unse-
rem Glück würden sie 
nie im Wege stehen.

BDAE: Hattet ihr 
Muffensausen vor 
dem Schritt?

Anne: Ja. Ich hatte 
Sorge, danach keinen 
Job mehr zu finden. 
Meine Stationen im 
Lebenslauf habe 
ich mir hart erar-
beitet und auch das 

erreicht, was ich ursprünglich immer wollte. Von meinem Wesen her 
bin ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und es war schon ein 
längerer Prozess, bis die anfänglichen Sorgen verschwunden waren.

Sebastian: Uns war klar, dass wir nicht einfach nur mehr in unse-
ren wenigen Urlaubsauszeiten reisen wollten. Wir sehnten uns nach 
einem selbstbestimmten Leben mit Flexibilität und der Freiheit, 
selbst zu entscheiden, was wir tun, wo wir unsere Prioritäten setzen. 
In unseren Berufen waren wir weitgehend fremdbestimmt und 
immer abhängig von Deadlines. Wir hatten einfach Lust, „unser 
Ding“ zu machen. Nach meiner Kündigung habe ich mir erst einmal 
ein Jahr lang einen Bart wachsen lassen, denn das war in meinem 
Unternehmen nicht erwünscht.

BDAE: Ihr habt euch Stück für Stück an das internationale Reisen 
herangetastet, seid mit europäischen Städte-Trips gestartet, dann 
ins Backpacker-Einsteigerland Thailand geflogen und habt euch 
regelrecht als Reisende entwickelt. Würdet ihr diese Herangehens-
weise anderen Reiseeinsteigern auch empfehlen?

Anne: Es war im Grunde eine Geldfrage, denn wir haben damals 
noch studiert und die Städtetrips waren günstiger. Die Reiseziele ha-
ben sich gewissermaßen mit dem Budget mitentwickelt. Für uns war 
es ein natürlicher Prozess und wir waren offen für die Möglichkeiten, 
die vor uns lagen. Selbst die kleineren Reisen haben schon viel bei 
uns bewirkt – insofern würden wir einfach jedem Menschen raten, 
überhaupt zu reisen. Es ist immer ein Gewinn! Wir haben früh ge-
lernt, das Verallgemeinern abzulegen. Die Welt zu entdecken, lehrt 
einen auch, dass nicht alles gleich ist. Es gibt nicht nur Schwarz und 
Weiß, sondern viele Schattierungen dazwischen. Man urteilt nicht 
mehr vorschnell, sondern befasst sich vielmehr mit Hintergründen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Gab es auf euren Auslandsreisen Momente, wo ihr dachtet, 
das eine oder andere Abenteuer könnte eine Nummer zu groß sein?

Sebastian: Ich gehöre ja eher der Kategorie Abenteurer an, Anne 
ist im Vorfeld immer sehr nervös und vorsichtig und meistens ist sie 
froh, wenn das Abenteuer vorbei ist. Allerdings bereut sie es auch 
nicht. Das Gefühl der Freiheit ist so atemberaubend, dass es alle Un-
annehmlichkeiten aufwiegt. Wir sind einmal mit dem Camper durch 
Zentralasien gefahren, den Pamir Highway an der afghanischen 
Grenze entlang. Da habe ich schon gedacht – puh, hier auf 4.700 
Metern Höhe mit einem Camper zu fahren, ist nicht ganz ohne. Das 

brachte den Adrenalinspiegel an die Grenze. Zudem war überall Mi-
litär – eine ganz ungewohnte Situation. Aber wir haben gelernt, dass 
sich das Urvertrauen lohnt, auch offensiv in die Angst reingehen und 
sich überwinden, bringt einen weiter. Wir sind so dankbar für diese 
Erkenntnis.

Beispielswiese haben wir im Iran die freundlichsten Menschen der 
Welt kennengelernt – die Mentalität der Perser war komplett gegen-
sätzlich zu unserem medialen Bild. Wir haben festgestellt, dass es 
einen eklatanten Unterschied zwischen dem gibt, was die Regierung 
propagiert und was die Bevölkerung denkt. In den Medien wird 
die Haltung der Regierung transportiert, dabei repräsentiert sie 
überhaupt nicht die Einstellung der Menschen. Wir haben nur gute, 
hilfsbereite und gastfreundliche Leute im Iran kennengelernt. Man 
könnte sogar sagen, dass uns unter anderem diese Erfahrung zu 
echten Menschenfreunden hat werden lassen.

BDAE: Würdet ihr dieses Leben mit der Reiserei und dem ortsunab-
hängigen Arbeiten auch mit Kindern fortsetzen?

Anne: Natürlich würden wir auch mit Kindern reisen, wobei wir si-
chere Reiseziele wählen würden, auch Fernreisen sind kein Problem 
aus unserer Sicht, wenn man sie an Kinder anpasst. Wenn es soweit 
sein sollte, werden wir uns aufteilen müssen. Dann wird wahrschein-
lich Sebastian für unser Solarprojekt vor Ort sein und ich alles von 

zu Hause organisieren. 

BDAE: Gibt es ein Land, in dem ihr sesshaft werden könntet? 

Anne: Das haben wir uns selbst auch schon oft gefragt, denn in der 
Tat suchen wir diesen Ort noch. Bislang hatte jedes Land etwas zu 
bieten. Für uns wäre es entscheidend, einen Ort zu finden, wo es 
das ganze Jahr schön ist. Wir haben schon perfekte Orte gefunden 
für monatelange Aufenthalte, aber nicht fürs ganze Jahr. Unbedingt 
nochmal bereisen würden wir gerne Nepal, Tadschikistan, Bolivien, 
Vietnam, Georgien und Armenien. Das sind aber eher Abenteuerlän-
der, nicht unbedingt solche, in denen wir uns dauerhaft niederlas-
sen würden. Ein zumindest temporäres Leben könnten wir uns auf 
Bali, in Thailand, in Laos und in Südfrankreich vorstellen.

BDAE: Uns fällt auf, dass insbesondere die Generation der um 1990 
Geborenen aus wahren Weltentdeckern besteht. Was hat euch 
diesbezüglich geprägt, warum seid ihr im Gegensatz zu den vorher-
gehenden so „furchtlos“, was die Entdeckung fremder Länder und 
Kulturen angeht?

Sebastian: Das ist nicht leicht zu beantworten. Es ist sicherlich 
ein Stück weit der Zugang zu den Online-Medien, durch die man 
viel mehr nachlesen kann als es früher der Fall war. Man bekommt 
Einblicke in die Erfahrungswelten anderer. Vielleicht spielt es auch 
eine Rolle, dass wir keine Generation sind, die sich auf Sicherheiten 
berufen kann. Unsere Eltern hatten einen Job fürs Leben, das wird 
es für unsere Generation sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. 
Möglicherweise stärkt das unsere Risikobereitschaft. Zudem wurde 
der Blick ins Ausland in der Schule gefördert, wir haben alle früh 
Englisch gelernt und Reisen ist in den letzten 20 Jahren einfach sehr 
viel günstiger geworden, so dass eine viel breitere Masse die Chance 
hat, die Welt zu entdecken.

Bei uns und unseren Altersgenossen stelle ich ein gewisses Streben 
nach Sinnhaftigkeit fest, den Willen, sein eigenes Ding zu machen. 
Ich glaube zudem, dass die Hürden, sich selbstständig zu machen, 
heutzutage viel niedriger sind.

BDAE: Warum gibt es aus eurer Sicht trotz dieser Sehnsucht nach 
Weltenbummlertum und ortsunabhängigem Arbeiten eine offenkun-
dige Tendenz zur Abschottung und zum Nationalismus in Europa?

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Anne: Darüber haben wir uns auch schon viele Gedanken ge-
macht – etwa als wir im Iran waren – dem erklärten „Feind der Welt“. 
Wir denken, wenn man reist, hat man eine bewusste und aktive 
Entscheidung für das Unbekannte gefällt. Wenn man aber zu Hause 
bleibt, hat man Angst vor dem Unbekannten. So ist es für andere 
auch leichter, Ängste zu schüren. Aber wo Angst ist, ist niemals 
Vertrauen. Umgekehrt gilt: Wenn ich Vertrauen habe, habe ich keine 
Angst. Es gibt die urmenschliche Angst vor Veränderung und damit 
einher geht das Nicht-Verstehen. Es ist auch ein Unterschied, ob 
man eine eigene Wahl getroffen hat. Zwingt einem aber gefühlt je-
mand einen bestimmten Zustand auf, wie zum Beispiel die Öffnung 
der Grenzen für Flüchtlinge, dann hat das mit keiner eigenen, selbst-
bestimmten Entscheidung zu tun. Unserer Meinung nach schüren 
die Medien das Negative, es fehlt an positiver Berichterstattung. 
Und Angst bleibt hängen, Angst fesselt. Die Welt ist aber gut! Diese 
Erfahrung haben wir gemacht.

BDAE: Wie finanziert ihr euer „Nomaden“-Leben?

Sebastian: Wir haben mit reisefroh ein mittlerweile recht erfolg-
reiches Webmagazin mit langfristigen guten Beiträgen. Monatlich 
werden diese von 85.000 einzelnen Besuchern gelesen. Das Portal 
gibt es seit Mai 2016 und wir haben viel Arbeit reingesteckt, muss-
ten viel lernen und uns Methodiken sowie Werkzeuge aneignen. Das 
hat sich ausgezahlt und wir verdienen durch Medienpartnerschaften 
Geld.

BDAE: Wie schafft ihr es, täglich die Energie und auch Schöpfer-
kraft aufzubringen, um diese Seite und vor allem euer Solarprojekt 
voranzutreiben?

Anne: Es wird immer dann schwieriger, die nötige Energie aufzu-
bringen, je länger wir ein Projekt nicht selbst umsetzen können und 
somit auch nicht von diesem Gefühl profitiert, dass man selbst et-
was schafft, dass man sein Herz mit einbringt. Wenn man vor allem 
koordiniert und kommuniziert, aber nicht die unmittelbare Umset-
zung macht, dann ist das Herz nicht 100 Prozent dabei. Deswegen 
wird Sebastian immer wieder an der Quelle sein, obwohl es un-
heimlich anstrengend ist und wir stets komplett an unsere Grenzen 
kommen. Wie oft kommt es vor, dass wir uns fragen, warum machen 
wir das eigentlich? Aber in dem Moment, wo das Licht angeht, weiß 
man wofür man es tut. Damit das System wachsen kann, müssen wir 
auch mal abgeben können. So haben wir etwa andere Reise-Blogger 
überzeugen können, uns zu unterstützen. Das Ganze funktioniert 
wie ein genialer Schneeball-Effekt. Es ist daher unsere langfristige 
Vision, Menschen für das Photovoltaik-Projekt zu begeistern und 

aktiv mitzumachen. Wir arbeiten nun daran, die entsprechenden 
Strukturen dafür zu schaffen.

BDAE: Apropos Strukturen: Gibt es so etwas wie einen strukturier-
ten Alltag bei euch und wenn ja, wie sieht der aus?

Sebastian: Grundsätzlich funktionieren Arbeiten und Reisen gut 
zusammen. Es gibt Phasen, wo wir arbeiten und Phasen wo wir 
reisen. Wenn wir unterwegs sind, gibt es keine klare Struktur, wir 
wollen dann einfach nur genießen. Manchmal sind wir für vier 
Monate auf Bali, dann wieder in Chiang Mai, wo wir trotz der tollen 
Umgebung 12 Stunden am Tag wirklich nur arbeiten und es fühlt 
sich nicht wie Arbeit an. Es liegt wohl daran, dass man der eigenen 
Vision zuarbeitet, seinem eigenen Traum entgegen. Wir haben buch-
stäblich unser Hobby zum Beruf gemacht. Das klingt vielleicht etwas 
abgedroschen, aber für uns war es der Schlüssel zur Erfüllung.

© flaticon.com

ÜBER ANNE DUCHSTEIN UND SEBASTIAN 
HAFFNER:

Anne und Sebastian sind Inhaber des Reiseblogs reisefroh.de 
und Gründer des gemeinnützigen Vereins SunHelp Interna-
tional e.V.  Seit Juli 2016 sind sie auf Reisen mit dem Ziel, 100 
Solaranlagen für Menschen ohne Licht und ohne Strom in 
Enwicklungsländern zu installieren.

SunHelp International e.V.
SunHelp International e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Ziel 
des Vereins ist es, Hilfsprojekte durch den Einsatz von Solare-
nergie zu realisieren und Menschen in Entwicklungsländern 
durch eine nachhaltige Energieversorgung zu unterstützen. 

sunhelp-international.com

Webmagazin reisefroh
Reisefroh ist ein professioneller Reiseblog rund um die The-
men nachhaltiges Reisen, Outdoor-Abenteuer und Weltreise. 
In hochwertigen und informativen Reiseberichten teilen Anne 
und Sebastian ihre Reiseerfahrungen, Reisetipps und den 
Lifestyle mit ihren Leserinnen und Lesern.

reisefroh.de

https://reisefroh.de/
https://sunhelp-international.com/
https://reisefroh.de/
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Berufstätige Eltern erhalten künftig mehr Rechte, um sich gleich-
berechtigt um die Betreuung von Kindern und Familienange-

hörigen kümmern zu können. Das Europäische Parlament und die 
Mitgliedstaaten haben sich 
Ende Januar 2019 auf einen 
entsprechenden Kommis-
sionsvorschlag vorläufig 
geeinigt.

Umfragen zufolge glauben 42 
Prozent der Europäerinnen 
und 35 Prozent der männli-
chen Europäer, dass Elternzeit 
negative Auswirkungen auf 
ihre Karriere haben. Deshalb 
ist es ein erklärtes Ziel der EU 
die Elternzeitregelung so zu 
gestalten, dass die wahrge-
nommenen Hürden niedriger 
ausfallen.

So haben Väter nach der Geburt ihres Kindes europaweit einen Va-
terschaftsurlaub von mindestens zehn Tagen, der in Höhe des Kran-
kengeldes vergütet wird. Außerdem wird der bestehende Anspruch 
auf vier Monate Elternurlaub gestärkt, indem zwei Monate nicht 
zwischen Elternteilen übertragbar sind und in der von den Mitglied-
staaten festgelegten Höhe 
vergütet werden. Pflegende 
berufstätige Angehörige wer-
den nunmehr Anspruch auf 
jeweils fünf Tage pro Jahr für 
Pflegetätigkeiten haben. Nicht 
zuletzt stärken die neuen 
Vorschriften auch das Recht 
für Eltern und pflegende An-
gehörige, flexiblere Arbeitsre-
gelungen zu beantragen. Die 
vorläufige Einigung muss nun 
noch förmlich angenommen 
werden.

Nur knapp ein Drittel der 
Väter in der EU hat tatsäch-
lich Elternzeit in Anspruch 

genommen, während dies bei 57 Prozent der Mütter der Fall war. 
Die Bereitschaft der Männer, in Elternzeit zu gehen, würde aber stei-
gern. Helfen würde einer aktuellen Umfrage zufolge, wenn sie in der 

daraus resultierenden 
Fehlzeit mehr finanzielle 
Unterstützung erhalten 
würden (41 Prozent) und 
wenn sie die Flexibilität 
hätten, die Elternzeit in 
mehreren Zeitabschnit-
ten zu nehmen oder gar 
in Teilzeit zu arbeiten. 
Drei Viertel der Männer 
würden Vaterschaftsur-
laub nehmen, wenn Sie 
während dieser Zeit 
mindestens 75 Prozent 
ihres Gehalts bekommen 
würden.

Vereinbarkeit von Job und Familie bring auch Vorteile für 
Wirtschaft
Die neue Richtlinie ist eine Möglichkeit, dass Familien mit erwerbstä-
tigen Eltern und pflegenden Angehörigen eine echte Wahlmöglich-
keit erhalten, um Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren. 

Die neuen Vorschriften 
sind auch ein Modell für 
die Abstimmung sozialer 
und wirtschaftlicher Pri-
oritäten. Die Unterneh-
men können so begabte 
Frauen und Männer 
anwerben und langfristig 
binden. Die europäische 
Wirtschaft wird von 
diesem Vorschlag profi-
tieren, da dadurch das 
Beschäftigungsgefälle 
zwischen Männern und 
Frauen abgebaut wird. 
Frauen und Männern die 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben zu 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

EU WILL ELTERNZEIT NEU REGELN
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erleichtern ist nicht nur fair, sondern auch vernünf-
tig, so die Europäische Kommission. Um erwerbstä-
tigen Eltern und pflegenden Angehörigen zu helfen, 
berufliche und familiäre Pflichten unter einen Hut 
zu bringen, schlug die Europäische Kommission im 
April 2017 die Initiative „Ein neuer Start“ vor. Diese 
Initiative ist ein wichtiges Ziel der europäischen 
Säule sozialer Rechte.

Recht auf flexible Arbeitszeiten
In der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben werden einige neue oder höhere 
Standards für Eltern-, Vaterschafts- und Pflegeur-
laub festgelegt und das Recht eingeführt, flexible 
Arbeitsregelungen zu beantragen. Die Richtlinie 
berücksichtigt die Bedürfnisse kleiner und mitt-
lerer Unternehmen und stellt sicher, dass diese 
nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. Sie 
wird durch politische und finanzielle Maßnahmen 
ergänzt, um die Mitgliedstaaten dabei zu unter-
stützen, das bestehende Kündigungsschutzrecht 
zu stärken, formale Betreuungs- und Pflegedienste 
aufzubauen und wirtschaftliche Negativanreize 
zu beseitigen, die Zweitverdiener davon abhalten, 
erwerbstätig zu sein.

Bei jedem dritten Europäer unter 65 Jahren ist der-
zeit eine flexible Arbeitszeitgestaltung nicht möglich. 
Mehr als die Hälfte dieser Personengruppe wünscht 
sich aber mehr Möglichkeiten, den Job flexibler zu 
gestalten. Ein Viertel wünscht sich die Option auf 
Teilzeit und jeder Fünfte hätte gerne Homeoffice.

© AdobeStock / BillionPhotos.com
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Muss ein Reisender seinen Urlaub wegen einer akuten Durch-
fallerkrankung absagen, muss dessen Reiserücktrittsversi-

cherung für die Stornokosten der Reise aufkommen. Das hat das 
Oberlandesgericht (OLG) Zelle in einem aktuellen Urteil entschieden 
(Az. 8 U 165/18).

Geklagt hatte ein Deutscher, der kurz vor Reiseantritt unter einer 
Durchfallerkrankung mit erheblicher Ausprägung litt. Trotz Einnah-
me von Medikamenten bestand diese fort und zwang den Betroffe-
nen überfallartig und ohne Vorwarnung, vier- bis fünfmal am Tag in 
unregelmäßigen Abständen die Toilette aufzusuchen müssen.
 Die Reiserücktrittsversicherung wollte jedoch nicht für die Kosten 
des Reiseabbruches aufkommen: Begründung: Während des Fluges 

sowie am Urlaubsort seien ausreichend Sanitäranlagen vorhanden. 
Der Kunde zog deshalb vor Gericht und bekam Recht. Die Zumut-
barkeit des Reiseantritts dürfe nicht mit dessen technischer Durch-
führbarkeit verwechselt werden, argumentierten die Richter.

Es sei vielmehr zu berücksichtigen, dass schon bei der Anfahrt 
zum Flughafen, während des Eincheckens und bis zum Erreichen 
der Flughöhe nicht jederzeit eine Toilette zugänglich sei. In einem 
Flugzeug stehe nur eine begrenzte Anzahl von Bordtoiletten zur Ver-
fügung und die Möglichkeit deren Inanspruchnahme sei schließlich 
auch von den Bedürfnissen der anderen Flugpassagiere abhängig.

Symptomatik entscheidender als Diagnose
Bei einer Durchfallerkrankung mit der im vorliegenden Fall fest-
gestellten Symptomatik und einem überfallartig entstehenden 
Bedürfnis müsse jedoch jederzeit gewährleistet sein, eine Toilette 
in Anspruch zu nehmen. Das sei insbesondere auf einem längeren 
Flug regelmäßig nicht der Fall, weshalb der Reiseantritt insgesamt 
unzumutbar und der Versicherer leistungspflichtig sei.

In der Reiserücktrittsversicherung liegt unter anderem grundsätzlich 
ein Versicherungsfall nach den vereinbarten Versicherungsbedingun-
gen vor, wenn die versicherte Person oder eine mitversicherte Risiko-
person von einer unerwarteten schweren Erkrankung betroffen wird. 
Um dies festzustellen, so heißt es in dem Urteil, komme es nicht auf 
eine konkrete ärztliche Diagnose der Erkrankung an. Entscheidend sei 
vielmehr das Vorliegen einer krankheitsbedingten Symptomatik, die 
den Antritt einer Flugreise unzumutbar erscheinen lasse.

DURCHFALL VOR URLAUBSREISE: RÜCKTRITTSVERSICHERUNG MUSS ZAHLEN

© AdobeStock / Adiano

Offenbar plant Thailand für Ausländer mit einem Jahresvisum 
ohne Aufenthaltsberechtigung (Long Stay Visa) den obligatori-

schen Abschluss einer Auslandskrankenversicherung. Dies berichten 
mehrere Medien für deutschsprachige Bürger in Thailand.

Demnach erarbeite das Gesundheitsministerium gemeinsam mit 
der Tourismusbehörde einen Gesetzesentwurf, nach welchem Inha-
ber eines Long-Stay-Visums dieses künftig nur noch erhalten, wenn 
sie eine adäquate Auslandskrankenversicherung vorweisen können. 
Diese müsse für den gesamten Thailand-Aufenthalt gültig sein und 
eine je eine Deckungssumme von 40.000 Baht (rund 1.130 Euro) für 
stationäre und ambulante Aufenthalte aufweisen.

Schutz für ältere Ausländer in Thailand
Wer bereits jetzt schon über einen Auslandskrankenversicherungs-
schutz verfügt, der diese Mindestanforderungen erfüllt, muss mit 
Inkrafttreten des Gesetzes keine weitere Krankenversicherung 

abschließen. Hintergrund dieser Gesetzesinitiative ist es, für die 
überwiegend älteren ausländischen Auswanderer einen Gesund-
heitsschutz zu gewährleisten. 

Zu häufig sei es in der Vergangenheit vorgekommen, dass sowohl 
die staatlichen als auch die privaten Gesundheitseinrichtungen Thai-
lands auf den Behandlungskosten von Ausländern ohne Kranken-
versicherungsschutz sitzenblieben. Wann das Gesetz genau in Kraft 
treten wird, ist derzeit noch unklar.

Der BDAE versichert seit vielen Jahren Personen, die vorübergehend 
oder dauerhaft in Thailand leben unter anderem in den Versiche-
rungstarifen Expat Retired und Expat Resident.

THAILAND PLANT VERSICHERUNGSPFLICHT FÜR AUSLÄNDER

© AdobeStock / boule1301

https://www.versichert-im-ausland.com/justlanded-auslandskrankenversicherung-ruhestaendler-und-auswanderer
https://www.versichert-im-ausland.com/justlanded-auslandskrankenversicherung-ruhestaendler-und-auswanderer
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EINSATZ IM KRISENGEBIET: SICHERHEITSMANAGEMENT FÜR MITARBEITER NOTWENDIG

Wenn Mitarbeiter in Krisengebieten im Ausland eingesetzt wer-
den, ist ein erhöhtes Sicherheitsmanagement nötig. Welche 

Folgen es haben kann, wenn darauf nicht geachtet wird, zeigt dieser 
Beitrag.

Führungskräfte vernachlässigten Fürsorgepflicht
Im Zusammenhang mit der Entführung von vier italienischen 
Mitarbeitern in Libyen hat ein italienisches Gericht im Januar 2019 
mehrere Top-Manager verurteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass italienische Richter Führungskräfte 
wegen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht verurteilen. Vor einigen 
Jahren wurden mehrere Top-Manager, darunter ein Deutscher, 
wegen eines tödlichen Werkbrandes zu langjährigen Haftstrafen 
verurteilt.

Im Juli 2015 wurden vier italienische Mitarbeiter der Baufirma 
Bonatti in Libyen entführt. Die Mitarbeiter waren in der Nähe eines 
Industriekomplexes der italienischen Firma Eni in Westlibyen auf 
dem Landweg unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.

Bei einem verheerenden Schusswechsel zwischen den Entführern 
und lokalen Milizen im März 2016 wurden zwei der Geiseln getötet. 
Später gelang den beiden verbleibenden italienischen Geiseln die 
Flucht. Hinter der Entführung mit dem Ziel der Lösegeldzahlung soll 
die Terrororganisation ISIS stecken. Einer der Mittäter soll der lokale 
Fahrer der vier Mitarbeiter gewesen sein.

Fehlen eines Sicherheitsmanagements führte zur Entführung 
Die Entführung hätte vermieden werden können, wenn das in Par-
ma ansässige Unternehmen eine Reihe von notwendigen Maßnah-
men zum Schutz seiner Mitarbeiter ergriffen hätte. Das Fehlen einer 
Risikoanalyse und eines tragfähigen Sicherheitsmanagements sind 
nach Ansicht des Gerichtes in Rom schuld daran, dass es zu der 
Entführung kam.

Im Februar 2015, mehrere Monate vor der Entführung, wurde 
aufgrund der kritischen Sicherheitslage in Libyen die italienische 
Botschaft geschlossen. Das Außenministerium forderte Unterneh-
men auf, das Land zu verlassen oder zumindest die Sicherheitsvor-
kehrungen deutlich zu erhöhen.

Statt wie in anderen Fällen üblich eine Fähre von Tunesien zur Werft 
in Mellitah zu nutzen, entschied der Landesmanager von Bonatti, 
dass die Mitarbeiter von Tunesien aus auf dem Landweg mit einem 
„vertrauensvollen“ Fahrer transportiert werden sollten. Eine Eskorte 
gab es auch nicht. Anscheinend wurden immer wieder Mitarbeiter 
auf diesem Weg transportiert – auch gegen deren Willen. Das itali-
enische Außenministerium hatte zur Risikominimierung die Anreise 
mit der Fähre empfohlen.

Im Rahmen der Ermittlungen ließ die Staatsanwaltschaft die gesam-
te schriftliche Korrespondenz mit dem Werk im libyschen Mellitah 
vor und während der Entführung beschlagnahmen. Daraus ergaben 
sich Hinweise, dass es keinen Sicherheitsmanager im Unternehmen 
gab, der für die Planung und Koordinierung solcher Risikofahrten 
zuständig war. Niemand hatte eine Risikoanalyse für die Fahrt und 
den Einsatz der Mitarbeiter in Libyen erstellt.

Fehlerhafte Risikoanalysen bei Gerichtsurteilen
Zwei italienische Vorstandsmitglieder wurden zu Freiheitsstrafen 
von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Zudem muss das 
Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro wegen 
Verstoßes gegen die gesetzliche Fürsorgepflicht gemäß des italieni-
schen Bürgerlichen Gesetzbuches (Unternehmenshaftung – die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer vor rechtswidrigen 
Handlungen Dritter zu schützen) bezahlen. Inwieweit die überleben-
den beiden ex Geiseln sowie die Hinterbliebenen der getöteten Mit-
arbeiter zivilrechtliche Entschädigungszahlungen erhalten werden, 
ist noch unklar. Aber die Ermittlungsergebnisse aus diesem Prozess 
und das Urteil dürften sicherlich die Chancen nicht mindern.

© AdobeStock / gstockstudio
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Bei den meisten Gerichtsurteilen, in denen Unternehmen und dem 
Top-Management ein Verstoß gegen die gesetzliche Fürsorgepflicht 
zur Last gelegt wird, ist die Risikoanalyse fehlerhaft oder sie fehlt 
gänzlich. So auch bei den Gerichtsurteilen von Gerichten in Norwe-
gen, Frankreich, Großbritannien und den USA zu Sicherheitsvorfäl-
len im Ausland.

Eine fundierte Risikoanalyse vor dem Einsatz von Mitarbeitern hilft 
nicht nur rechtliche Haftungsrisiken zu reduzieren. Sie unterstützt 
dabei auch, das notwenige Maß an Sicherheitsvorkehrungen festzu-
stellen. Die Abbildung unten zeigt, in welchen Top-Entsendeländern 
welche Risiken in welchem Maße 2019 herrschen.

Einsatz von Sicherheitsmanagern erforderlich
Der „vertrauenswürdige“ lokale Fahrer, den einer „privat kannte“, hat 
sich in diesem Fall als wenig vertrauenswürdig herausgestellt. Beim 
betroffenen Unternehmen Bonatti sollen laut Medienberichten über 
90 Prozent der Mitarbeiter im Ausland tätig sein. Dort moniert das 
Gericht das Fehlen eines Sicherheitsmanagers. Eine Fachfunktion 
Sicherheitsmanagement hilft, die Kompetenz zu bündeln und einen 
Ansprechpartner zu haben, der mit seiner Expertise unterstützt. 
Bereits schon das Fehlen einer Richtlinie für die Reisesicherheit ist 
ein Indikator dafür, dass ein Travel Risk Management nicht Teil der 
Unternehmensprozesse ist.

Basierend auf der Risikoanalyse entwickelt der Sicherheitsmanager 
ein Sicherheitskonzept. Es besteht auch die Möglichkeit, für Risi-
koanalysen, Sicherheitskonzepte und Schutzmaßnahmen externe 
Dienstleister zu beauftragen.

Auch dieser Vorfall zeigt, dass Gerichtsprozesse wegen eines 
Verstoßes gegen die gesetzliche Fürsorgepflicht zu ungewolltem 
Medieninteresse führen. Dies wirkt sich nicht nur auf die Moral der 
Belegschaft negativ aus. Auch potentieller Bewerber dürften sich 
fragen, ob das Unternehmen die notwendige Sorge und Professio-
nalität für die Arbeitnehmer aufweist. Gleiches gilt auch für Kunden 
und potentielle Auftraggeber.

Viele Maßnahmen, die zur Risikominimierung von Entführungen 
getroffen werden, vermindern auch andere Risiken, wie Raubüber-
fälle oder einem gezielten Anschlag. Da das Risiko einer Entführung 
niemals vollständig beseitigt werden kann, sollten sich Unternehmen 
auch auf die Reaktion auf ein solches Ereignis vorbereiten. Firmen, 
die im Vorfeld ihren Krisenstab entsprechend vorbereitet haben und 
über entsprechende Krisenpläne verfügen, werden professioneller 
agieren und Fehler vermeiden.

Problematisch ist, dass bei Hinweisen auf eine terroristische Täter-
schaft, Versicherer kein Lösegeld rückerstatten dürfen. Zudem sind 
Firmen in der Regel bei Lösegeldzahlungen an Terroristen erhebli-
chen Rechtsrisiken ausgesetzt. Dies zeigen beispielsweise Prozesse 
gegen westliche Firmen wegen der Zahlung von Schutzgeldern an 
Terrororganisationen in Kolumbien und Syrien.

Der über die Versicherungspolice bereitgestellte Krisenberater hilft 
Unternehmen aber auch bei Themenfeldern wie der Betreuung der 
Familienangehörigen, der internen und externen Krisenkommunika-
tion sowie der Koordination der Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Akteuren, die in einem solchen Fall aktiv sind.

© flaticon.com
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SO HOCH SIND DIE MINDESTLÖHNE IN DER EU UND WELTWEIT

Die Mindestlöhne in den EU-Staaten sind zum Jahr 2019 weiter 
erhöht worden, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stif-

tung in einer umfangreichen Studie ermittelt hat. Spitzenreiter 
ist mit Australien aber ein Nicht-EU-Land, ganz knapp vor Luxem-
burg. In 22 EU-Staaten ist die Grenze zum Jahresbeginn demnach 
gestiegen – nominal um 
insgesamt 4,8 Prozent, 
nach Abzug der Inflation 
um 2,7 Prozent.  
 
Vor allem in den mittel- 
und osteuropäischen 
Staaten, aber auch in 
Spanien wurde das 
Niveau deutlich erhöht. 
Deutschland liegt mit 
9,19 Euro zwar im 
oberen EU-Mittelfeld, 
allerdings deutlich 
hinter Spitzenreiter 
Luxemburg (11,97) oder 
Frankreich, wo erstmals 
über zehn Euro gezahlt 
werden müssen. Welt-
weit liegt Australien mit 
11,98 Euro vorn, wie die 
Grafik von Statista zeigt.

Die Aussagekraft 
eines internationalen 
Vergleichs von Mindestlöhnen umgerechnet in Euro ist laut der 
Hans-Böckler-Stiftung in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt. Zum 
einen wird der Vergleich bei Staaten außerhalb des Euroraums mit-
unter stark von Wechselkursschwankungen beeinflusst. So können 
Auf- oder Abwertungen nationaler Währungen den in Euro ausge-
drückten Wert des Mindestlohns künstlich höher oder niedriger 
erscheinen lassen.

Schwankungen mindern Mindestlohn-Wert
In den letzten Jahren wurden vor allem die nationalen 
Währungen Großbritanniens, Argentiniens, Brasiliens, 
Russlands und der Türkei relativ stark abgewertet, so dass 
das Mindestlohnniveau in diesen Ländern ausgedrückt in 
Euro deutlich unterbewertet ist.

Darüber hinaus wird mit einem in Euro ausgewiesenen 
Vergleich der Mindestlöhne davon abstrahiert, dass 
es zwischen den Ländern große Unterschiede bei den 
Lebenshaltungskosten gibt und damit die Kaufkraft des 
Mindestlohns stark variieren kann. Um diese Effekte 
zumindest näherungsweise auszugleichen, werden im 
Rahmen des WSI-Mindestlohnberichts die nationalen 
Mindestlöhne immer auch in Kaufkraftstandards (KKS) 
umgerechnet. Neben Eurostat stehen hierzu die KKS-Um-
rechnungskurse der Weltbank zur Verfügung.  Letztere 
haben den Vorteil, dass sie für alle betrachteten Länder 
zur Verfügung stehen.

Durch die Berücksichtigung der Kaufkraftunterschiede wird das 
Mindestlohngefälle innerhalb der Europäischen Union um einiges 
reduziert, ohne jedoch die substantiellen Niveauunterschiede zwi-
schen den Ländern aufzuheben. So ist gemessen in Euro der durch-
schnittliche Mindestlohn in den EU-Mitgliedstaaten mit den fünf 

höchsten Mindestlöh-
nen gut viermal so hoch 
wie in den Ländern mit 
den fünf niedrigsten 
Mindestlöhnen.

Eine weitere Statista-In-
fografik mit Daten der 
Hans-Böckler-Stiftung 
zeigt die bisherige Höhe 
des Mindestlohns in 
ausgewählten EU-Län-
dern. Für die bessere 
Vergleichbarkeit sind 
die kaufkraftbereinig-
ten Werte angegeben. 
Dabei steht Deutsch-
land im europäischen 
Vergleich moderat da. 
Nur in Luxemburg, 
Frankreich und den 
Niederlanden liegen die 
gesetzlichen Mindest-
löhne höher.

Real beträgt der Mindestlohn in Deutschland zurzeit 9,19 Euro pro 
Stunde. Den mit Abstand höchsten Mindestlohn hat Luxemburg mit 
11,97 Euro (kaufkraftbereinigt: 9,18 Euro).
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WELCHE TRICKS FLUGGÄSTE KENNEN SOLLTEN

Viele Reisende nutzen die Schnäppchenangebote zahlreicher 
Airlines. In den letzten Jahren boten Fluggesellschaften wie 

Ryanair, Easyjet oder Vueling günstige Flüge zu europäischen Reise-
zielen an. Doch oftmals haben die billigen Angebote einen Haken. 
Ein guter Service ist bei Problemen mit dem Gepäck, Verspätungen 
oder Annullierungen unerlässlich. Dass dieser nicht immer gegeben 
zu sein scheint, dokumentieren diverse Verbrauchererfahrungen: 
Der Kundenservice sei nicht erreichbar und wenn Reisende Entschä-
digungen einfordern, würden sie abgewimmelt oder ignoriert. Diese 
Enttäuschungen gäbe es jedoch nicht nur bei Billigfliegern, sondern 
auch bei auch klassischen Fluggesellschaften. Welche Airlines bei 
Passagieren negativ auffallen, zeigen die Rechtsexperten von Fligh-
tright. Der Fairness halber sei aber darauf hingewiesen, dass das 
Portal keine absoluten Zahlen hinsichtlich der Beschwerden nennt 
und diese somit nicht quantifiziert werden können.

Verunsichern durch unverständliche Klauseln
Ein wohl oft wiederkehrendes Problem der Fluggäste seien die allge-
meinen Geschäftsbedingungen mit für juristische Laien unverständ-
lichen Klauseln – beispielsweise bei Ryanair, die darauf hinweisen 
würden, dass Entschädigungsforderungen nicht wirksam seien. In 
der Regel sind Klauseln dieser Art ungültig. Jeder Reisende kann 
selbst entscheiden, ob und bei wem er sich bei der Durchsetzung 
seines Entschädigungsanspruchs Hilfe sucht.

Verweigerte Entschädigungszahlungen
Auch wenn es um den Unternehmenssitz der Airline geht, set-
zen Airlines auf die scheinbare Unwissenheit der Reisenden. Ein 
aktuelles Beispiel liefert die türkische Fluggesellschaft Onur Air. Sie 
weist konsequent darauf hin, dass sich ihr Sitz in der Türkei befindet. 
Die Anwendung der EU-Fluggastrechte-Verordnung empfindet das 
Unternehmen daher als unfair und verweigert trotz gültiger Urteile 
deutscher Gerichte Entschädigungszahlungen. Die Airline versucht 
sich mit dieser Taktik vor Zahlungen “zu verstecken”, da eine Voll-
streckung europäischer Urteile in der Türkei fast unmöglich ist.

Die dortigen Gerichte erkennen die Urteile oft nicht an, so dass 
zusätzlich sogenannte Anerkennungsverfahren geführt werden 
müssen – für betroffene Fluggäste eine enorme Hürde im Kampf um 
ihr Recht. Die Fluggastrechte-Verordnung ist jedoch eindeutig auch 
für Airlines mit einem Sitz außerhalb der EU gültig, wenn sie Abflüge 
von europäischen Flughäfen anbietet. Onur Air und weitere nicht-EU 
Airlines setzen sich mit ihrer Taktik immer wieder bewusst über 
geltendes Recht hinweg. Fluggastrechte haben bei diesen Fluglinien 
scheinbar keine Priorität.

Keine Reaktion auf Entschädigungsforderungen
Eine weitere Taktik, die unter anderem von Iberia, Vueling, Aeroflot 
und Ryanair genutzt wird, ist es, Entschädigungsforderungen kom-
plett zu ignorieren. Dahinter steckt laut Flightright eine simple Logik: 
Sie hoffen, dass Passagiere irgendwann genervt aufgeben und den 
Aufwand scheuen, die Airline zu einer Zahlung zu zwingen. Diese 
Airlines schwören gerichtliche Auseinandersetzungen geradezu 
herauf. Dies tun sie auch dann, wenn klar ist, dass der Kunde einen 
berechtigten Anspruch auf Entschädigungen hat. Anders als der 
durchschnittliche einzelne Verbraucher scheuen Fluggasthelfer wie 
Flightright die gerichtliche Auseinandersetzung nicht.

Sprachbarrieren der Fluggäste
Juristische Auseinandersetzungen mit ausländischen Fluggesell-
schaften machen in manchen Fällen Übersetzungen wichtiger 
Dokumente notwendig. Auch in diesem Fall hat sich Onur Air in der 
Vergangenheit negativ hervorgetan. Da Entschädigungszahlungen 
fast immer gerichtlich eingefordert werden müssen, müssen die 
erforderlichen Dokumente aufwändig und teuer übersetzt werden. 
Das sind zu viel Aufwand und Kosten für den einzelnen Verbraucher, 
der zu seinem Recht kommen möchte.

Die gleiche Strategie beobachten die Fluggasthelfer auch bei Olym-
pus Airways. Die griechische Charter-Airline hatte im Sommer 2018 
von einem auf den anderen Tag die Zusammenarbeit mit ihrem 
deutschen Reiseveranstalter beendet. Für hunderte deutsche Urlau-
ber hatte dies Ausfälle, Verspätungen und Chaos zur Folge.

© AdobeStock / thampapon1
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MIT DEM RICHTIGEN BUCHUNGSZEITRAUM DIE GÜNSTIGSTEN FLÜGE FINDEN

Wer bei seiner Flugbuchung sparen möchte, sollte den richti-
gen Buchungszeitraum wählen. Ein gutes Timing kann dabei 

oft einen günstigeren Flug bringen – auch bei kurzfristigen Buchun-
gen. Wann Reisende die günstigsten Flüge bekommen, zeigt das 
Reiseportal Opodo.

Am preiswertesten sind in Deutschland Flüge, die in den Monaten 
August und September gebucht werden. Den ein oder anderen 
Euro sparen können Urlauber auch, wenn sie an einem Donnerstag 
ihre Flugbuchung abschließen. Wie die aktuelle Studie ergab, war 

dies zwischen Oktober 2017 und September 2018 der günstigste 
Wochentag für Flugbuchungen.

Durchschnittlich am teuersten sind Flugbuchungen im Dezember. 
Sie sind in Deutschland durchschnittlich 46 Euro teurer als Flüge, 
die im preiswertesten Buchungszeitraum gebucht wurden. Flüge 
innerhalb von Deutschland und Kurzstrecken von Deutschland 
aus buchen Preisbewusste daher am besten im August. Im Sep-
tember sind dagegen Buchungen von deutschen Flughäfen aus für 
Langstrecken-Flüge – beispielsweise in die USA und nach Asien – 
besonders günstig.

Zwei Buchungszeiträume für günstige Flüge
Nicht nur der Monat und der Wochentag der Flugbuchung wirken 
sich auf dessen durchschnittlichen Preis aus. Laut der Opodo-Sta-
tistik gibt es zwei Zeiträume, in denen Verbraucher die günstigsten 
Flugbuchungen machen können. Am günstigen ist die Flugbuchung 
355 Tage vor dem tatsächlichen Flugtermin. Wer es jedoch verpasst, 
fast ein Jahr vor dem Take-Off das entsprechende Ticket einzu-
kaufen, hat 20 Tage vor dem Abflug nochmals die Gelegenheit, ein 
Schnäppchen zu ergattern. Denn dieser Zeitraum ist insgesamt 
gesehen sogar der zweitgünstigste für eine Buchung.

Reiseziel dem Monat anpassen
Reisende, die sich nun fragen, in welchen Monaten sie am günstigen 
zu welchen Destinationen fliegen sollten, können einen Blick auf das 
oben stehende Ranking werfen. Aus diesem geht hervor, in welchem 
Monat Flüge in europäische Metropolen besonders günstig sind. Im 
Januar sind beispielsweise Flüge nach Istanbul sehr preiswert, im 
Februar können Reisehungrige sich auf Schnäppchen für Flüge nach 
London freuen.

Weitere Informationen zur aktuellen Opodo-Studie finden Interes-
sierte hier.

Quelle: Odopo/Grafik: Mihai Tufa

Am 5. Februar 2019 wurde der Flugbetrieb der Germania einge-
stellt. Die Germania Fluggesellschaft mbH und ihr Schwesterun-

ternehmen für technische Dienstleistungen, die Germania Technik 
Brandenburg GmbH, sowie die Germania Flugdienste GmbH hatten 
einen Tag zuvor beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz 
beantragt. Die Schweizer Germania Flug AG und die Bulgarian Eagle 
sind von dem Schritt nicht betroffen.

Der Fluggesellschaft ist es nicht gelungen, die Finanzierungsbemü-
hungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolg-
reich zum Abschluss zu bringen. Von der Einstellung des Flugbe-
triebs betroffene Fluggäste, die ihren Germania-Flug im Rahmen 
einer Pauschalreise gebucht haben, können sich zur Organisation 
einer Ersatzbeförderung direkt an ihren jeweiligen Reiseveranstalter 
wenden. Für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania ge

kauft haben, besteht aufgrund der gültigen Gesetzeslage bedauerli-
cherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung.

Der kurzzeitige Liquiditätsbedarf bei Germania war entstanden, 
da insbesondere unvorhersehbare Ereignisse wie massive Kero-
sinpreissteigerungen über den Sommer des vergangenen Jahres 
bei gleichzeitiger Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar, 
erhebliche Verzögerungen bei der Einflottung von Fluggerät sowie 
eine außergewöhnlich hohe Anzahl technischer Serviceleistungen 
an der Flotte das Unternehmen in großem Umfang belastet hatten.

Die Airline flog auf Kurz- und Mittelstrecke mit dem grün-weißen 
Logo jährlich mehr als 4 Millionen Passagiere. Von 18 Abflughä-
fen in Europa bot Germania Verbindungen zu mehr als 60 Zielen 
innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und 
Mittleren Osten an.

GERMANIA HAT DEN FLUGBETRIEB EINGESTELLT

© AdobeStock / vaalaa
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Wen es in die Ferne zieht, sucht meist online nach günstigen 
Flügen. Viele Fluggesellschaften locken zwar mit Angeboten, 

jedoch wird das Fliegen immer teurer. Wie hoch die Preise für Flüge 
gestiegen sind, zeigt dieser Beitrag.

Fliegen kostet immer mehr
Im Jahr 2007 war Fliegen in Deutschland vergleichsweise preiswert. 
In den darauffolgenden zehn Jahren sind die Preise für Flugtickets 
jedoch immer weiter nach oben geklettert. Wie die Infografik von 
Statista auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes zeigt, 
haben Flugtickets im Business-Class-Tarif im genannten Zeitraum 
um rund 24 Prozent zugelegt. In der Economy-Class stiegen die 
Preise sogar um über 40 Prozent. Im selben Zeitraum legten die 
Verbraucherpreise insgesamt um 13,7 Prozent zu. Preise für Flugti-
ckets sind also stärker gestiegen als der Schnitt aller Verbraucher-
preise. Die Luftfahrtbranche wird derzeit von ökonomischen Turbu-
lenzen durchgeschüttelt und hat unter anderem mit überlasteten 
Flughäfen und verspäteten Auslieferungen bestellter Maschinen 

zu kämpfen. Branchenvertreter kritisieren zudem die hierzulande 
eingeführte Luftverkehrssteuer, die deutsche Fluggesellschaften im 
internationalen Wettbewerb benachteiligen würde.

Preise für Billig-Flüge steigen
Auch die Flugpreise bei den Billig-Airlines steigen. Laut einer Aus-
wertung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
lagen die durchschnittlichen Preise für Flüge ab Deutschland im 
Frühjahr 2017 zwischen 44 und 105 Euro, wobei Wizz am günstigs-
ten war, Eurowings am teuersten.

Im Frühjahr 2018 kostete ein Flug mit Wizz durchschnittlich 53 Euro, 
bei Ryanair wurden 79 Euro fällig, bei Easyjet waren es 67 Euro, bei 
Eurowings 117 Euro, wie die Grafik von Statista zeigt.

Für den Bericht hat der DLR mit einer Vorausbuchungszeit von 
einem Tag, einer Woche, einem Monat und drei Monaten eine 
repräsentative Menge an Flügen untersucht.

FLIEGEN WIRD IMMER TEURER

© AdobeStock / jokerpro
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Familien achten bei der Wahl der Unterkunft nicht nur auf den Preis, 
sondern auch auf die Qualität des Angebots. Entscheidende Krite-

rien sind unter anderem eine saubere Unterkunft mit der Möglichkeit, 
das Fenster zu öffnen sowie 
eine bequeme Matratze für 
gesunden Schlaf. Das hat 
eine aktuelle forsa-Umfrage 
im Auftrag der Hotelmarke 
Premier Inn ergeben.

Eine saubere Unterkunft ver-
steht sich als Voraussetzung 
bei der Wahl der Ferienun-
terkunft und landet auf dem 
ersten Platz der Befragung. 
Fast alle Teilnehmer (99 
Prozent) nannten Sauberkeit 
als wichtigen oder sogar sehr 
wichtigen Faktor bei der Bu-
chung ihres Familienurlaubs. 
Die Möglichkeit, die Fenster 
öffnen zu können, damit 
frische Luft ins Zimmer zieht, 
sind für 93 Prozent ebenfalls 
ausschlaggebend. 

Auf dem dritten Platz der Entscheidungskriterien landet eine beque-
me Matratze zum Schlafen (92 Prozent), gefolgt von einem ruhigen 

Zimmer (86 Prozent) auf dem vierten Platz. Preisgünstige Angebote 
und Ermäßigungen für Kinder folgen auf dem fünften Platz, sie sind 
für 75 Prozent der Familienreisenden wichtig.

Bei den kindgerechten An-
geboten, die eine Ferienun-
terkunft aufweisen soll, zeigt 
sich ein Altersunterschied 
der Befragten: So legen 
insbesondere die unter 
35-Jährigen viel Wert auf ein 
umfassendes Freizeitange-
bot und Spielmöglichkeiten 
für ihre Kinder (88 Prozent), 
ein Familienzimmer, in dem 
die ganze Familie Platz findet 
(85 Prozent), sowie kindge-
rechte Essensangebote (72 
Prozent). 

Auch preisgünstige Ange-
bote und Ermäßigungen 
für Kinder nennen jüngere 
Reisende mit 83 Prozent 

deutlich häufiger als die befragten Über-50-Jährigen (67 Prozent).

Befragt wurden 1.002 Deutsche mit Kindern unter 16 Jahren zu ihren 
Vorlieben bei der Urlaubsunterkunft.

WORAUF FAMILIEN BEI DER URLAUBSPLANUNG ACHTEN



18

Für viele Verliebte sind romantische Städtetrips weit oben auf der 
Freizeitagenda. Die Reiseplattform fromAtoB hat nun die belieb-

testen europäischen Destinationen deutscher Paare untersucht. Da-
bei wurden mehr als 1.100 Suchanfrage für Paare vom 14. bis zum 
17. Februar ausgewertet. Der Zeitraum entfiel auf den Traditionstag 
der Verliebten: Valentinstag.

Paris Romatikziel Nummer Eins
Paris macht seinem Ruf als Stadt der Liebe alle Ehre. Ein 
Drittel aller Paar-Suchen für das verlängerte Valentins-
tags-Wochenende hatte die französische Hauptstadt als 
Ziel. Dieser Zeitraum versammelt darüber hinaus ein 
Drittel aller monatlichen Paris-Suchen auf sich. Dahinter 
rangieren Amsterdam (24 Prozent) und Wien (14 Prozent). 
London (sechs Prozent) sowie die beiden Schweizer Ver-
treter Zürich (sechs Prozent) und Basel (vier Prozent) kom-
plettieren die Top Sechs. Danach folgen Rom, Salzburg, 
Innsbruck und Oslo auf den Plätzen Sieben bis Zehn.

Venedig war dieses Jahr bei Verliebten hingegen weniger 
beliebt. Lediglich zwei Prozent der Paare interessierten 
sich für ein Valentinstags-Wochenende in der Stadt der 
tausend Brücken. Damit rutscht Venedig, das bei den 
Paar-Buchungen für den gesamten Monat Februar den 
siebten Platz einnimmt, für den Zeitraum zwischen dem 
14. und 17. aus den Top Ten.

Dass sich der Städtetrip zum Valentinstag hierzulande be-
sonderer Beliebtheit erfreute, wird durch die Untersuchung 
ebenfalls deutlich: 23 Prozent aller europäischen Auslands-
reisen wurden im Februar für den Valentinstag und die

 darauffolgenden drei Tage gesucht. Damit fällt ein knappes Viertel aller 
monatlichen Suchanfragen auf die vier Tage.

Für Deutsche, Schweizer und Österreicher scheint das Geld für 
einen romantischen Valentinstags-Trip jedoch nicht auszureichen. 
Männer planen 55 Euro auszugeben, Frauen 77 Euro. Im Länder-
vergleich ist Deutschland damit das einzige Land, in dem Frauen 
höhere Ausgaben planen als Männer.

DAS SIND DIE BELIEBTESTEN STÄDTE FÜR VERLIEBTE

BAHN IST EU-WEIT SICHERSTES VERKEHRSMITTEL

In allen 28 Ländern der EU ist Bahnfahren sicherer als Autofah-
ren, das hat die Auswertung der Allianz pro Schiene und des ACV 

Automobil-Club Verkehr ergeben. Im langfristigen Durchschnitt von 
2007 bis 2016 starben EU-weit 0,13 Bahnreisende pro Milliarde Per-
sonenkilometer. Deutschland erreichte dagegen in diesem Zeitraum 
mit einem Wert von 0,03 einen Platz in der europäischen Spitzen-
gruppe. Dagegen verloren in der EU etwas mehr als drei Pkw-Insas-
sen pro Milliarde Personenkilometer ihr Leben.

Selbst in dem EU-Land mit der schlechtesten Bilanz für den Zug ist 
die Reise mit der Bahn deutlich sicherer als das Autofahren in dem 
EU-Land mit den besten Werten für Pkw. Am gefährlichsten ist das 
Autofahren in Süd- und Osteuropa. Die meisten Toten pro Milliarde 
Personenkilometer haben Kroatien (durchschnittlich 8,2 Tote), Polen 
(8,3) und vor allem Rumänien (11,6) zu beklagen. Im Zugverkehr 
steht Kroatien (1,15) am schlechtesten da.

Bus ist sicherer als Auto
Auch in Deutschland hat die Eisenbahn ihren Sicherheitsvorsprung 
gegenüber Pkw und Bus ausgebaut. Wer sich hier für den Zug statt 
für das Auto entschieden hat, ging im Zeitraum 2008 bis 2017 pro 
Personenkilometer ein über 56-mal geringeres Todesrisiko ein. 
Damit hat sich der Abstand im Vergleich zum Zehnjahreszeitraum 
2007 bis 2016 noch einmal erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, sich bei 

einer Fahrt mit dem Zug zu verletzen, liegt laut der aktuellen Analyse 
sogar fast 133-mal niedriger als bei einer Autofahrt.

Der Bus ist zwar um ein Vielfaches sicherer als der Pkw. Doch auch 
gegenüber dem Bus zeichnet sich die Bahn durch eine höhere Si-
cherheit aus. Im Bus starben in dem Zehnjahreszeitraum je Kilome-
ter fast fünfmal so viele Menschen, 46-mal so viele Personen erlitten 
Verletzungen. Die Schiene schlägt die anderen Verkehrsmittel nicht 
nur um Längen in der Umwelt- und Klimabilanz. Allen Verbrauchern 
bieten die Bahnen auch mit Abstand die höchste Sicherheit.

© AdobeStock / conorcrowe
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Künftig sollen Bürger in der gesamten EU Zugriff auf ihre elek-
tronischen Patientenakten bekommen. Die EU hat kürzlich 

Empfehlungen für einen sicheren, grenzüberschreitenden Zugang 
auf die Gesundheitsakten vorgestellt, der im Einklang mit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) steht.

Derzeit unterscheiden sich die Möglichkeiten der europäischen 
Bürger, in der gesamten EU auf ihre elektronischen Patientenak-
ten zuzugreifen, stark von Land zu Land. Einige von ihnen können 
einen Teil ihrer elektronischen Patientenakten auf nationaler oder 
grenzüberschreitender Ebene abrufen; viele andere haben jedoch 
nur einen begrenzten digitalen oder gar keinen Zugang. Aus diesem 
Grund gibt die Kommission Empfehlungen ab, die den grenzüber-
schreitenden Zugang in sicherer Weise und in voller Übereinstim-
mung mit der Datenschutz-Grundverordnung erleichtern werden.

Darüber hinaus hat die Möglichkeit zur sicheren Weitergabe medizi-
nischer Informationen an Ärzte im Ausland nicht nur das Potenzial, 
die Qualität der Gesundheitsversorgung der EU-Bürger wesentlich 
zu verbessern, sondern kann sich außerdem positiv auf die Gesund-
heitsbudgets auswirken.

Leichterer Austausch von Patientenakten
Die Initiative wird Patienten dabei helfen, überall in der EU eine 
Behandlung zu erhalten, auch in Notlagen. Der vorgeschlagene 
EU-Rahmen für einen elektronischen Austausch von Patientenakten 
wird es Ärzten und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen 
erleichtern, Patienten besser zu unterstützen.

Die Mitgliedstaaten haben bereits begonnen, einige Teile der elek-
tronischen Patientenakten grenzüberschreitend zugänglich und aus-
tauschbar zu machen. Seit dem 21. Januar 2019 können finnische 
Bürger in Estland Arzneimittel unter Verwendung elektronischer 
Verschreibungen kaufen, und luxemburgische Ärzte werden bald 
auf Patientenkurzakten tschechischer Patienten zugreifen können.

In den Empfehlungen wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten 
diese Arbeit auf drei neue Bereiche der Patientenakte ausweiten, 
nämlich Laboruntersuchungen, Krankenhausentlassungsberichte 
sowie medizinische Bildgebung und diesbezügliche Berichte.

Schnelle und wirksame Behandlungen
Ein Beispiel für den Vorteil dieser Maßnahme: Im Falle eines Unfalls 
auf Reisen in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben die Ärzte 
sofortigen Zugriff auf Informationen über den Patienten (zum 
Beispiel Einzelheiten über chronische Erkrankungen, Allergien gegen 
bestimmte Arzneimittel oder entsprechende Unverträglichkeiten). 
Dies kann es ihnen erheblich erleichtern, rechtzeitig die wirksamste 
Behandlung zu gewährleisten.

Auch die Qualität der gesundheitlichen Versorgung der Bürger, die 
sich innerhalb der EU bewegen, wird gesteigert und ihre Kontinu-
ität sichergestellt. So wird auch die Effizienz und Tragfähigkeit der 
Gesundheitssysteme unterstützt, zum Beispiel durch die gemein-
same Nutzung aktueller Labor- oder Röntgenuntersuchungen 
eines Patienten. Dadurch muss ein Krankenhaus in einem anderen 
Mitgliedstaat keine ähnlichen Tests wiederholen und spart somit 
Zeit und Kosten.

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTEN SOLLEN ÜBERALL IN DER EU ZUGÄNGLICH SEIN
© AdobeStock / terovesalainen
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Abnehmen erhöht die Nährstoffkonzentration im Körper, redu-
ziert Fett und lindert damit die Symptome einer Depression. 

Das hat eine Analyse der Daten von fast 46.000 Personen durch 
Wissenschaftler der University of Manchester gezeigt. Laut For-
schungsleiter Joseph Firth ist es bisher nicht gelungen, endgültig 
festzustellen, ob eine verbesserte Ernährung Vorteile für die psychi-
sche Gesundheit bringt.

Für die in „Psychosomatic Medicine“ veröffentlichte Studie haben 
die Experten alle bestehenden Daten aus klinischen Studien zu 
Ernährung und psychischen Erkrankungen ausgewertet. Es konnte 
eindeutig nachgewiesen werden, dass eine Verbesserung der Er-
nährung die Symptome einer Depression verringert. Das gelte auch 
für Personen, bei denen eine Depression nicht offiziell diagnostiziert 
wurde.

„Unsere Meta-Analyse hat gezeigt, dass eine gesündere Ernährung 
sich positiv auf die Stimmung auswirken kann. Klare Auswirkungen 
auf Angstgefühle konnten jedoch nicht nachgewiesen werden“, 
so Firth. Für die Studie wurden die Daten von 16 randomisierten 
kontrollierten Studien kombiniert, die die Auswirkungen von Ernäh-
rungsinterventionen auf die Symptome von Depression und Angst 
untersucht hatten.

Weniger Fast Food wichtiger Schritt
An den Studien hatten insgesamt 45.826 Personen teilgenommen. 
Großteils wurden Samples untersucht, bei denen keine klinische De-
pression vorlag. Alle Arten einer verbesserten Ernährung schienen 
dabei die gleichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu 
haben. Laut Firth ist es positiv, dass im Normalfall keine besondere 
Diät erforderlich ist.

„Bereits einfache Veränderungen wirken sich positiv aus. Mahlzeiten 
mit mehr Nährstoffen, die reich an Ballaststoffen und Gemüse sind, 
und weniger Fast Food und raffinierter Zucker scheinen ausreichend 
zu sein, um die möglichen negativen psychologischen Auswirkungen 
einer Ernährung mit Junk Food auszugleichen“, unterstreicht Firth.

Mitautor Brendon Stubbs vom Maudsley Biomedical Research Cen-
tre zufolge hat damit einmal mehr belegt, dass Veränderungen des 
Lebensstils ein wichtiger Therapieansatz von Stimmungstiefs und 
Depressionen sind. „Unsere Studie hat gezeigt, dass die Kombina-
tion von Veränderungen der Ernährung mit Sport die Symptome 
einer Depression weiter verringern kann.“

Vor allem Frauen profitieren 
Bei Studien mit Teilnehmerinnen konnten sogar noch größere 
Vorteile einer Umstellung der Ernährung nachgewiesen werden. 
Das galt für die Symptome von Depressionen und Angst. Laut Firth 
ist noch nicht ganz klar, warum ein Teil der Daten deutlich größere 
Vorteile für Frauen gezeigt hat. Hier seien weitere Forschungen 
notwendig. Es müsse auch herausgefunden werden, wie die Vorteile 
einer gesunden Ernährung mit Verbesserungen der körperlichen 
Gesundheit in Verbindung stehen.

Mögliche Erklärungen seien eine Verringerung von Fettleibigkeit, 
Entzündungen oder Müdigkeit, die alle mit der Ernährung und den 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit in Zusammenhang 
stehen. Weitere Studien seien auch notwendig, um die Auswir-
kungen von Ernährungsinterventionen auf Personen mit klinisch 
diagnostizierten psychischen Erkrankungen zu erforschen.

Quelle: pressetext.com

WENIGER DEPRESSIONEN DANK GESUNDER ERNÄHRUNG
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Immer weniger Menschen sterben weltweit 
durch Infektionskrankheiten. Ein deutlicher 

Rückgang ist vor allem bei Masern zu beobach-
ten, dort nahmen die Sterbefälle beispielsweise 
um über 80 Prozent ab. Das zeigt die Statista-In-
fografik auf Basis von Daten der Global Health 
Data Exchange. Gründe dafür sind laut des 
Robert-Koch-Instituts die Fortschritte auf dem 
Gebiet der Hygiene, Ernährung, Infektionsthe-
rapie sowie Schutzimpfungen. Diese sind die 
kosteneffektivste Maßnahme, um die Krank-
heiten zurückzudrängen. Allerdings würden 
Impfgegner einen noch größeren Erfolg dieser 
präventiven Maßnahme verhindern.

Medien stärken Ängste vor Impfstoffen
Besonders groß ist der Anteil der Bevölkerung, 
die Vorbehalte gegen das Impfen hat, in Frank-
reich (41 Prozent im Jahr 2015). In Deutschland 
ist rund jeder Zehnte dem Impfen gegenüber 
kritisch eingestellt. In den vergangenen Jahren 
wurden laut WHO viele Websites eingerichtet, 
die unausgewogene, irreführende und alarmierende Information zur 
Sicherheit von Impfstoffen verbreiten würden und unter Eltern und 

Patienten unbegründete Ängste schürten. Anders als in anderen 
EU-Ländern gibt es in Deutschland gibt es keine Impfpflicht, nur eine 
Impfempfehlung.

WELTWEIT WENIGER TODESFÄLLE DURCH INFEKTE

Wie guter Schlaf auf beruflichen Reisen im fremden Bett möglich 
ist, erläutert Schlafforscher Prof. Dr. Ingo Fietze, Leiter des 

Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité in 
Berlin. Eine Auswertung von dem Hotelportal HRS zeigt, in welchen 
deutschen Städten Buchende den höchsten Schlafkomfort genießen.

Geschäftsreisen sind in der Regel Kurztrips. 62 Prozent der HRS-Bu-
chenden übernachten lediglich einmal, 20 Prozent bleiben eine 
weitere Nacht. Das ist eine große Herausforderung an den Körper, 
denn gerade in ungewohnter Umgebung schlafen Menschen laut 
Schlafforscher Fietze in der ersten Nacht unruhig. Wichtig für einen 
gesunden Schlaf ist, dass man sich wohlfühlt. In einer fremden Um-
gebung sollten Geschäftsreisende vor allem auf Licht, Lärm, Tempe-
ratur und Komfort achten, so Fietze. Das Zimmer sollte nicht über 
22 Grad temperiert sein und vor dem zu Bett gehen ist Durchlüften 
eine gute Vorbereitung für eine gute Nacht.

Abschalten und Gedanken sortieren
Das Hotel bedeutet für viele Geschäftsreisende nicht das Ende des 
Arbeitstages. Viele bereiten dann noch Termine für den kommen-
den Tag vor. Nach einem endlos wirkenden Tag in den erholsamen 
Schlaf zu finden, fällt oft schwer. Helfen können laut Fietze etwa 
Natur- oder Talksendungen im TV, Podcasts, ein gutes Buch oder 
ein Spaziergang an der frischen Luft. Wer seine Gedanken dennoch 
nicht in den Griff bekommt, sollte eine To-Do-Liste für den nächsten 
Tag schreiben und sie so aus dem Kopf verbannen.

Nachschlafen am Wochenende
Insgesamt ist ein Schlafpensum von 50 Stunden in der Woche 
ratsam und pro Tag sollten sechs Stunden nicht unterschritten 
werden. Wer dennoch zwischendurch einen Durchhänger hat, dem 
kann ein Power-Nap von fünf bis 30 Minuten helfen. Am Wochen-
ende rät Schlafexperte Fietze sich die Zeit zu nehmen und den 
restlichen Schlaf nachzuholen, damit die nächste Woche voller Elan 
beginnen kann.

BESSER SCHLAFEN AUF GESCHÄFTSREISEN
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Trotz des nahenden Brexits gehört Großbritannien zu den 
wichtigsten Wirtschaftspartnern Deutschlands. Da kann es nicht 

schaden, einige kulturelle Unterschiede zu kennen. Worauf man bei 
der Zusammenarbeit mit Briten achten sollte, zeigt dieser Beitrag 
von den Carl-Duisburg-Centren. 

1. Humor ist gefragt
In der Kommunikation mit Briten spielt Humor eine große Rolle. 
Briten kaschieren Emotionen gerne mit Humor, entschärfen damit 
Konflikte oder nutzen ihn als „Ice breaker“ bei Präsentationen. Be-
rühmt wie berüchtigt ist auch der „schwarze Humor“, gerne begleitet 
von einer Portion Ironie. Ernsthaft vorgetragen ist er oft schwer zu 
erkennen. Wer in Großbritannien punkten möchte, zeigt Humor.

2. Zurückhaltung bevorzugt
In Deutschland wird nach wie vor auf Titel geachtet. Dies ist in Groß-
britannien eher unüblich. Nur Prahler pochen auf Titel und Erfolge. 
Bei einer Vorstellungsrunde sollte man sich am besten am briti-
schen Geschäftspartner orientieren und sich nicht allzu sehr in den 
Vordergrund stellen. Wer vehement auf seinem Standpunkt beharrt, 
wird schnell zum „know-it-all“ – einem Besserwisser mit vermeintlich 
„typisch deutscher Überheblichkeit“.

3. Mit Höflichkeit trumpfen
Dass sich der Gegenüber entschuldigt, wenn er angerempelt wird, 
entspricht dem britischen Sinn für Höflichkeit. Mit Dank sollte man 
nicht sparen und lieber einmal zu viel als zu wenig „thanks a lot“ 
oder das umgangssprachliche „cheers“ verlauten. Im Geschäftsle-
ben empfinden es Briten als schroff, wenn Deutsche direkt kommu-
nizieren und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. „We want“ 
oder „you should…“ sollte man direkt aus dem Vokabular streichen. 
Ein für deutsche Ohren gut gemeintes „could you please?“ toppen 
Briten noch durch ein wesentlich höflicheres „I wonder, do you think 
you could…?“ oder „Would you mind“.

4. Vorsicht bei Kritik
Die vielgeliebte deutsche „konstruktive Kritik“ verpacken Briten 
deutlich freundlicher und so weniger offensichtlich. Hinter einer ver-

meintlich kleinen Anmerkung kann die komplette Überarbeitung ei-
nes Berichts stecken. Britische Höflichkeitsformeln wie „very helpful“ 
und „interesting“ können eine Absage zur Folge haben. Denn echte 
Begeisterung drücken Briten mit „excellent“ oder „brilliant“ aus. Ein 
deutliches Zeichen für das Interesse an einem und deren Dienstleis-
tungen signalisiert die Einladung zu einem informellen Abendessen.

5. Flexibilität zeigen
Während Deutsche wegen ihrer Planungsliebe, Projektpläne und 
To-Do-Listen gerne als Pedanten gelten, bevorzugen Briten prag-
matische Lösungen und das „Durchwurschteln“ von Fall zu Fall. 
Unbekannte Einflussfaktoren stellen weniger Probleme dar als für 
die deutschen Partner. Denn was zählt ist der „common sense“ und 
die eigene Erfahrung. Daher sollte man in der Zusammenarbeit 
auch mal „fünf gerade sein“ und sich flexibel zeigen.

6. Selbstdisziplin und gemeinsames Feiern
Der feinen englischen Art stehen britische Büroevents entgegen, die 
als wilde Motto-Partys zu jeder Jahreszeit eher an den rheinischen 
Karneval erinnern. Auch an „Crazy Socks Days“ peppen viele ihr Bü-
rooutfit mit verrückten Socken auf. Briten beherrschen den Spagat 
zwischen vornehmer Selbstdisziplin und ausgelassenem Feiern. Ge-
meinsam den Rahmen sprengen ist gelegentlich sogar erwünscht. 
Wer sich komplett dagegen sperrt, gilt schnell als Spaßbremse. Ein 
Tipp von den Carl Duisberg Centren: Authentisch bleiben – auch ein 
kleines Accessoire zeigt einen guten Willen.

7. Hierarchie in der Kommunikation
Engländer gehen gerne direkt zum Vornamen über. Wer sich 
unsicher ist, wartet ab, ob dieser ihm angeboten wird. Ein kumpel-
haftes Verhalten ist dann allerdings nicht empfehlenswert. Trotz des 
lockeren Umgangstons bestehen subtiler kommunizierte hierarchi-
sche Unterschiede. So etwa haben Vorgesetzte in Meetings längere 
Redeanteile. Zudem kommt ein Handschlag in der Regel nur beim 
ersten Kennenlernen zum Einsatz – denn dieser ist in Großbritanni-
en völlig unüblich. Ein „Good to see you“ oder „How are you doing?“ 
reicht ansonsten völlig aus.

RICHTIG VERHANDELN MIT BRITISCHEN GESCHÄFTSPARTNERN
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China bleibt Deutschlands wichtigster
Handelspartner. Laut aktueller Daten 

des Statistischen Bundesamts wurden 
2018 Waren im Gesamtwert von rund 199 
Milliarden Euro (Importe und Exporte) 
zwischen der Bundesrepublik und der 
asiatischen Volksrepublik gehandelt.

Auch als Importland steht China beim 
deutschen Außenhandel auf Platz eins, 
mit eingeführten Waren im Wert von rund 
106 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. 
An zweiter Stelle stehen die Niederlande, 
wie die Statista-Infografik zeigt. Wichtigs-
tes Abnehmerland deutscher Waren sind 
die USA (113 Milliarden Euro), gefolgt von 
Frankreich (105 Milliarden Euro) und China (93 Milliarden Euro).

Kommt es zu einem Zollstreit zwischen den einzelnen Handelspart-
nern – insbesondere, wenn die USA wie angedroht Strafzölle auf 
Autoimporte erheben werden – würden dies die absoluten Kosten 
und die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt gegenüber den 

bereits eingeführten Zöllen auf Stahl und Aluminium übertreffen. 
Für Deutschland wäre der wirtschaftliche Schaden in absoluten 
Zahlen im Falle von Auto-Strafzöllen höher als für China, Kanada 
oder andere EU-Länder. Den Schaden durch die Strafzölle für Alumi-
nium und Stahl mitgerechnet, wäre Kanada insgesamt am stärksten 
belastet.

DIE WICHTIGSTEN HANDELSPARTNER FÜR DEUTSCHLAND
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DAS SIND DIE KORRUPTESTEN LÄNDER

Dänemark ist weltweit am wenigsten korrupt.
Das zeigt der Corruption Perception Index (CPI). Er 

misst die in Politik und Verwaltung wahrgenomme-
ne Korruption und fasst 13 Einzelindizes von 12 
unabhängigen Institutionen zusammen. Die Daten 
stammen aus Experteninterviews, Umfragen und 
weiteren Untersuchungen. Insgesamt wurden 180 
Länder im Jahr 2018 untersucht.

Korruption in Deutschland steigt
Deutschland erreicht dieses Jahr 80 Punkte – ein 
Punkt weniger als im Vorjahr. Dennoch rückt 
Deutschland im Ranking einen Platz nach vor-
ne und teilt sich nun mit Großbritannien, das 
zwei Punkte verliert, den elften Rang. Während 
die meisten für Deutschland relevanten Indizes 
unverändert bleiben, gibt es bei einem Index eine 
deutliche Verschlechterung: Der World Econo-
mic Forum Executive Opinion Survey (EOS), der 
jährlich Führungskräfte aus der Wirtschaft befragt, 
sinkt von 74 auf 66 Punkte (von 100) – aus Sicht 
der Wirtschaftschefs nimmt Korruption und Beste-
chung in Wirtschaft und öffentlichen Institutionen 
in Deutschland zu.

Zunehmende Korruption in den USA
Weltweit ist Dänemark mit 88 Punkten Spitzen-
reiter im CPI 2018 vor Neuseeland und Finnland, 
den letzten Platz belegt Somalia mit zehn Punkten. 
Mehr als zwei Drittel aller Länder erhalten eine 
Punktzahl von unter 50 Punkten, der Durch-
schnitt liegt bei nur 43 Punkten. Während die 
Mehrzahl der Staaten stagniert, sind in einigen 
Ländern deutliche Rückschritte zu verzeichnen. 
So rutschen die Vereinigten Staaten von Platz 16 
auf Platz 22 ab – Korruption wird in den USA in 
der Wirtschaft und in staatlichen Institutionen als 
zunehmendes Problem wahrgenommen. 

Außerdem werden Interessenkonflikte in der Poli-
tik als Gefahr gesehen. Den deutlichsten Rückgang 
verzeichnet Aserbaidschan, das von Rang 122 auf 
Rang 152 abstürzt. 2017 waren Korruptionsvor-
würfe bekannt geworden, wonach sich Politiker 
mehrerer europäischer Staaten, darunter auch 
in Deutschland, als Interessenvertreter Aserbaid-
schans im Europarat haben einkaufen lassen.
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